
Mehr Informationen zu efko finden Sie unter www.efko.at.

Ob scharfe Pfefferoni oder knackige Gurkerl: Wer bei efko arbeitet, übernimmt Verantwortung für die besten Obst- und Gemüse-
spezialitäten Österreichs. Als einer der größten Lebensmittelhersteller Österreichs und unangefochtener Marktführer für Sauerge-
müse-Spezialitäten bieten wir Ihnen die Chance, Teil der efko-Familie zu werden und die Lebensmittelbranche aktiv mitzugestalten. 

Für unseren Standort in Eferding suchen wir zur Erweiterung unseres Teams einen engagierten

JUNIOR VERKAUFSLEITER MIT HOHER CONTROLLING-AFFINITÄT 

(M/W/D)

...VON IHNEN!

UNSERE PFEFFERONI

ERFORDERN SCHARFSINN

AUFGABEN

 – Als Teil eines erfahrenen Verkaufsteams gestalten Sie die Ver-
triebsprozesse des efko Konzerns mit.

 – Durch Analyse und Vertriebscontrolling zeigen Sie Gestal-
tungsspielräume auf und unterstützen bei der Umsetzung 
entsprechender Maßnahmen.

 – Die laufende Weiterentwicklung des konzernalen ERP-Systems 
ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Tätigkeit.

 – Sie beraten die Verkaufsleiter bei Optimierungsschritten und 
begleiten diese unter Nutzung Ihres Fachwissens.

 – Zu allen benachbarten Abteilungen stellen Sie die Schnittstelle 
da, insbesondere für den Bereich IT.

 – Optional besteht auch die Möglichkeit der Betreuung eigener 
Kunden als Key-Account-Manager.

ANFORDERUNGEN 

 – Ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium, 
eine vergleichbare Ausbildung oder ausreichende, einschlägi-
ge Berufserfahrung nach der Matura (HAK, HBLA…etc.).

 – Leidenschaft für die Überprüfung und Schaffung von Struktu-
ren und Prozessen.

 – Affinität zu modernen Softwarelösungen.
 – Eine analytische Denkweise.
 – Freude aus Daten Wissen zu machen und dieses zu teilen.
 – Spaß an der Arbeit im Team und am Zusammenwirken mit den 

Kolleginnen und Kollegen der Schwesterunternehmen.

UNSER ANGEBOT

 – Als Unternehmen mit 80jähriger Geschichte garantieren wir 
ein sicheres und stabiles Arbeitsumfeld.

 – Wir bieten ausgezeichnete persönliche und berufliche Entwi-
cklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.

 – Unsere Mitarbeiter schätzen ein angenehmes Arbeitsklima 
und ein sympathisches Miteinander.

 – Eine herausfordernde Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum 
beim Marktführer der oberösterreichischen Gemüseverarbei-
tung.

 – Ein breites Kundenspektrum mit den Topadressen der Bran-
che sowie spannende Projekte in einem engagierten und mo-
tivierten Team.

 – Moderne und gemütliche Büroräumlichkeiten runden unser 
Angebot ab, durch den Einsatz mobiler Arbeitsgeräte ist auch 
eine flexible Gestaltung des Arbeitsorts möglich.

 – Aufgrund unsere Lage sind gratis Parkplätze und staufreie An-
reise für uns tägliche Normalität, unser hauseigener efko Shop 
versorgt uns täglich mit frischen Angeboten für Zwischen-
durch und bietet für Mitarbeiter günstigere Einkaufskonditio-
nen.

 – Regelmäßige Gratisproben unserer eigenen Produkte.
 – Das Mindestentgelt für diese Position entspricht dem Kol-

lektivvertrag der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Eine 
Überzahlung ist abhängig von Qualifikation und Erfahrung 
selbstverständlich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung 
per E-Mail an Frau MMag. Ina Moser, 
ina.moser@efko.at 


